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Sparkasse Vogtland im Private Banking sachsenweit führend 

DIE WELT-Auszeichnung „Beste Bank in Sachsen“ geht erneut ins Vogtland 

 

Nachdem die Sparkasse Vogtland bereits im Februar als „Beste Bank in Sachsen“ 

ausgezeichnet wurde, konnte das regionale Kreditinstitut nun auch in der Kategorie 

„Private Banking“ über das besondere Qualitätssiegel freuen.  

 

Im bundesweiten Bankentest der renommierten Zeitung DIE WELT hatten die 

unabhängigen Bankentester diesmal den Bereich Private Banking unter die Lupe 

genommen – also die gezielte Beratung und effiziente Verwaltung für höhere private 

Vermögen. Bei dem niedrigen Zinsniveau keine leichte Aufgabe für einen 

Kundenberater. Die Qualität des Beraters wurde dabei in 30 Kriterien bewertet. Wurde 

fachgerecht zu  Risiken aufgeklärt? Welche Anlagen wurden vorschlagen? Wurde die 

persönliche Situation des Testers beachtet?  

 

Das Ergebnis des Tests überzeugt: Mit einer Gesamtnote von 1,25 ließ die Sparkasse 

Vogtland die Konkurrenz nicht nur im Vogtland hinter sich, sondern wurde 

sächsischer Testsieger. Damit wird der besondere Anspruch bei der Beratung von 

vermögenden Kunden unterstrichen. „Wir haben Kunden, die zum Beispiel eine 

höhere Erbschaft sicher und langfristig erhalten wollen.  Bei einem Zinssatz von fast 

null Prozent für traditionelle Anlageformen ist dies nicht ganz einfach. Unsere Berater 

zeichnen sich daher durch außerordentliches Fachwissen und individuelles 

Einfühlungsvermögen aus.“, erklärt Kai Lederer, Direktor Private Banking in der 

Sparkasse Vogtland. Die persönliche Situation des Kunden, seine Pläne, Ziele, die 

Einkommenssituation und Ausgaben – alles wird umfassend analysiert um eine 

maßgeschneiderte Lösung zu finden.  

 

Auch Michael Hummel, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vogtland, ist stolz auf das 

Qualitätssiegel: „Die Beratung im Private Banking ist besonders  intensiv und 

individuell. Wir sind hier in der Region verwurzelt und agieren von hier aus auf dem 

weltweiten Finanzmarkt. Daher freuen wir uns über das deutliche Urteil der Tester. Die 



Auszeichnung spricht aber vor allem für die hohe Qualität und Kompetenz, die all 

unsere Mitarbeit jeden Tag beweisen.“ 

  

 

BU: Regional verwurzelt und dennoch weltweit gut aufgestellt: Kai Lederer, Direktor 
Private Banking, und Sparkassenvorstand Michael Hummel freuen sich über die 
Auszeichnung der Zeitung DIE WELT.  
 
 
 


